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Ein Fall yon Cholesteringelialt, im IIam. 
A. P o c h l  fand im Harn eines Epileptikerr, nach dem 

Gebraucli von grossen Mengen Bromkalium Cholesterin bis 
zu 2’5 (Pharmaceut. Zeitschr. f. Ilusslan d. Jahrg. X K 
pay. 737.) c. Sch. 

Bestimmung des Harnst,offs im Blnte. 
M. Y v o n veroffentlicht ein neues Vcrfahren zum quali - 

und quantitativen Nachweisc des Harnstoffs. Es griindet sich 
das Verfahren auf die Umsetzung, die der Harnstoff durch 
unterbromigsaures Natron erleidet und es scheint der von 
ihm benutzte Apparat im Principe mit dem Knop’schen Azoto- 
meter ubereinzustimmen, wenigstens wird ebenfalls wie bei 
jenem aus d e n  Volumen des entwickeltcn Stickstoffgascs auf 
die Menge vorhandenen Harnstoffs geschlossen. 

Im  normalen Blute fand Pvon die von Grehaut ange- 
gebenen Jlengen von Harnstoff, niimlich ungefahr 180 Millig. 
im Liter. 

I n  einem Falle von typhosem Fieber untersuchtc Yvon 
dos Blut eines Kranken und bestimmtc den Harnstoffgehslt 
zu 42 Centig. im Liter; in  andern Fiillen traf er  oft 2 g. 
im Liter an. 

Eigenthumlich erscheinen die Angaben iiber das Vor- 
kommen des Harnstoffs im Blute bei einem Palle von Hemi- 
plegie (einseitiger Lahmung), wobei erstens stets eine Ycr- 
mehrung des Harnstoffs auftreten und zweitens dcr Gehalt 
des Blutes auf der gelahniten Seite verschieden sein soll von 
dem des auf der gesunden Seite genomnienen, und zwar will 
Yvon bald auf der gelahmten bald auf der gesunden Seite 
mehr Harnstoff im Blute gefunden haben. (Journal de Pha9.m. 
et de Chimie. IV. S?rie. Tom. 25. pay. 393 - 396.) 

Dr. E. H. 

Praktische Methode der qnantitlrtiven Harnstoff- 
bestimmmg. 

D e p a i r e beschreibt einen kleinen Apparat , welche r es 
ermoglichen soll, in verhaltnissmassig kurzer Zeit eine Harn- 
stoflbestimmiing im Harn auszufihren. Die ;Harnstoffmenge 
wird berechnet aus dem durch unterbromigsaures Natron 
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daraus entwickelten Volumen Stickstoff, das letztere aus der 
dadurch vcrdringt.cn Wassermenge erkannt. Vor allem muss 
jedoch ein Versuch mit einer Normalharnstoff liisung voraiis- 
gegangen sein. 

Gesetzt den Fall, man habe gefunden, dass aus 10 C.C. 
eincr Normalharnstofflosung, welche 0,01 g. Harnstoff im C. C. 
cuthalt, 40 C.C. Stickstoff cntwickelt werdcn, was in der 
That zutrifft, so wird die Frage nnch dem Harnstofl'gchalt 
eincs Litcrn Harn, von welchem 10 C.C. T O  C.C. Stickstoff 
geben, durch folgenden Ansah zu ermitteln sein: 

40 : 10 = 70 : x = 17,5. 
lliervon werden 4,5 in Abzug gebracht, als auf Recli- 

nung von vorhandener Harnsaure und Kreatinin zu schreiben. 
Man wird also haben: 

100 : 4,5 = 17,5 : s = 0,78 und 
17,s -0,78 = 16,72, folglich werden im Liter des unter- 
siichten Harns 16,73 g. 1IarnstolT vorhanden scin. (Journal 
de Phwmacie d'Anvers. Fkvrier 1877. pug. 41.) Dr. G. V. 

Ueber ein ncues Derivat der Eiweisskhper. 
S c h ii t z e n b e r g e r erhielt durch Behandeln von 10 Kg. 

Albumin mit einer Barytlosung bei 130°, nach vorheriger 
Abscheidung eines Xrystallgemenges von Lcucin , Tyrosin 
und Butalanin aus dvr Mutterlauge durch weitere fractionirte 
Xrystallisntion und Umkrystallisation etwa 50 g. eines in 
voluminoscn Kugeln sich ausscheidenden Kiirpere von kreidigem 
Ausschen, welcher in Wasser , besonderv lieissem ziemlich 
leicht, in Alkohol weniger, in Aether gar nicht loslich ist. 
Er schlagt fur denselben den n'amen Tyroleucin vor, und 
giebt die Zusammensetzung C7 

Dns von dem Genannten schon friiher untcr den Zer- 
setzungsproducten des Albumins gefundene Lcucei'n konnte 
als eine Verbindung von gleichen Aequivalenten des obigen 
Tyroleucin mit Butalanin betrachtet weiden. (Jozirnal de 

NOB an. 

l%arniacie ct de Chimie. 4. Skrie. Tome XXJ? . pug. 165.) 
Dr. G. V. 

Ucbcr das Yflanzeneiwelss. 
E. bf e u n i e r ,  welcher iiber das Pflanzcneiweiss, sein 

Verhalten bciln Trockncn und seinen Einfluss auf die Berei- 
tung von Arzneistoffen Untcrsiichungen angestellt hat, gelangt 
dabci zit folgcnden Schliissen. 


